
9.30 Anmeldung 

10.00 Begrüßung 
Bettina Masuch , Intendantin tanzhaus nrw
Dr.  Lutz nitsche , Referent des Vorstands der Kulturstiftung des Bundes
MichaeL FreunDt , Stellvertretender Direktor, Internationales Theaterinstitut – 
Zentrum Deutschland

10.15 Wie Sie Ihre Arbeit ökologisch nachhaltig machen können
Wer in Kulturprojekten ökologisch nachhaltig vorgehen möchte, steht vor einem  
Perspektivwechsel. Wie man Künstler und Publikum mitnimmt, einlädt und heraus
fordert, vermitteln Katja Sussner und Janek Müller. Wo ist ökologisch nachhaltiges  
Handeln in Kulturprojekten sinnvoll und wo ist zu viel des Guten zwar schick, aber  
ökologisch bedeutungslos? An welchen Stellschrauben kann man drehen und wo sollte 
man es besser lassen? Kulturprojekte als ressourcenfreundliche, zukunftsgewandte  
Projekte brauchen ihren eigenen Zuschnitt. 

Mit einem Skype-Gespräch zum Künstler als Kommunikator mit dem belgischen Autor, 
bildenden Künstler und Performer BenjaMin VerDonck
katja sussner,  Kulturwissenschaftlerin und Projektemacherin, Mitglied  
Geschäftsführung Agentur relations* Berlin (Konzeption, Kommunikation und  
Umsetzung Kulturprojekte)
janek MüLLer,  Dramaturg und Kurator »Über Lebenskunst«

–    K u r z e  P a u s e   –

12.00  Schulterblicke: Nachhaltig kommunizieren und gesellschaftliche  
Verantwortung in der Kommunikationsarbeit jenseits der Kulturszene

Die Kommunikation mit dem Publikum besteht zunehmend nicht nur aus dem  
Anfertigen und Verteilen von Werbeträgern wie Flyern, Plakaten und Programmheften. 
Die digitalen Medien spielen eine immer größere Rolle, ebenso wie die Publikumsbin
dung durch Vermittlungs und Rahmenprogramme. Kann man hier ökologisch vorge
hen – und dann noch originell? Warum überhaupt über (ökologische) Nachhaltigkeit 
in Kulturprojekten nachdenken? Welche Mehrwerte gibt es, welche Strategien – und 
wo fängt man an? Auf der Suche nach inspirierten Kommunikationsstrategien für einen 
ressourcenfreundlichen, zukunftsorientierten Kulturbereich sehen wir uns in anderen 
Branchen um, sprechen mit Kreativen und hören von ihren Erfahrungen. Die Einblicke 
werden in den Workshops am Nachmittag vertieft.

DoMinique GarauDeL und tiM turiak, kreative Berater, Moxienetwork
jürGen May,  strateGieBeratunG 2bdifferent
und weitere im Gespräch mit katja  sussner

Eine Workshopreihe zur ressourcenfreundlichen Kulturarbeit
Nachhaltigkeit trainieren!

Workshop
8. Oktober 2014, 10–16 Uhr
tanzhaus nrw
Erkrather Straße 30
40233 Düsseldorf

Kommunikation



13.00 Mittagspause

14.00 Drei parallele Workshops 

Workshop 1:  Hausmacht. Vom Nutzen ungenutzter Umgebungspotenziale.
Kulturschaffende haben oft außergewöhnliche Ideen, konkurrieren aber in der Aufmerk
samkeit täglich mit Marken, die mehr Geld für Werbung und Kommunikation ausgeben 
können. Diesen Nachteil können sie durch einen anderen großen Vorteil wettmachen: Ihre 
Häuser, Bühnen, Festivals sind lokal verankert. Lokale Strategien als zentraler Baustein 
einer Kulturarbeit, die wirksam sein will, ihr Publikum nachhaltig bindet und ressourcen
freundlich operiert? Wie lässt sich das vorhandene Umgebungspotenzial identifizieren und 
wie kann man es für sich arbeiten lassen? Wie gelingt es, Kommunikationsprozesse mit 
lokalen Faktoren zu verknüpfen, sie damit effizient, sinnstiftend und langfristig, also sehr 
nachhaltig zu gestalten? Die beiden Mitglieder von Moxienetwork stellen Strategien vor 
und vertiefen sie in einer Übung.

DoMinique GarauDeL , t iM turiak , Moxienetwork

Workshop 2:  Öko? Lohas? Greenwashing? Nachhaltigkeit. Ernsthaft. 
Ansätze in der internen und externen Kommunikationsstrategie für  
mehr Nachhaltigkeit im Kulturbereich

Auf der Suche nach einem guten Leben im Klimawandel brauchen wir neue Gewohnheiten 
und inspirierende Vorbilder. Versteht sich die Kulturszene als Avantgarde und gesellschaft
licher Akteur, kann sie hier zwei Aufgaben erkennen: lustvoll selbst neue Handlungsweisen 
im Kulturbereich auszuprobieren und diese vorzuführen und zu kommunizieren. Dem 
Kommunikationsbereich kommt hier eine zentrale Rolle zu – der Workshop vermittelt Ins
piration und Vorschläge für erste Schritte und den Aufbau von Strategien, die nach außen, 
aber auch ins eigene Haus wirken.

jürGen May , Strategieberatung 2bdifferent
katja sussner , Projektleitung Nachhaltigkeit trainieren!

Workshop 3: Nachhaltiges Kulturschaffen. Und dann noch rechtlich robust? Aber ja!
In einer einführenden Präsentation gibt Anwältin Katja Gnittke Einblick in die Bereiche 
des öffentlichen Vergabe und Verwendungsrechtes, in denen man nachhaltiges Handeln 
verankern und rechtlich absichern kann. Denn Zuwendungsrecht und nachhaltiges Han
deln schließen einander nicht aus, wenn man dabei die gebotene Sparsamkeit und Wirt
schaftlichkeit angemessen berücksichtigt. Im Anschluss an die Präsentation berät sie zu in
dividuellen Fragen im Rahmen von Verwendungsnachweisen und nachhaltigem Handeln.
 katja  Gnittke , Rechtsanwältin,WMRC Rechtsanwälte

15.15 Abschließender Impuls: Klein anfangen. Begeisterung wecken. Wachsen lassen.
Gemeinsame Auswertung der Gruppenarbeit und Zusammenfassung mit Janek Müller und 
Katja Sussner.

www.nachhaltigkeittrainieren.de
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Gemeinsam mit tanzhaus nrw


